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Die Europäische Zentralbank (EZB) wur-
de 1998 auf der Grundlage des Vertrages
von Maastricht eingerichtet und ist heu-
te neben dem Europäischen Parlament,
der Europäischen Kommission, dem Eu-
ropäischen  Rat,  dem  (Minister*innen-)
Rat  der  Europäischen  Union,  dem  Ge-
richtshof der EU und dem Europäischen
Rechnungshof eine von sieben EU-Insti-
tutionen. Ihre Einrichtung war eine zen-
trale  institutionelle  Voraussetzung  für
die Etablierung des Euro als gemeinsame
Währung von inzwischen 19 EU-Staaten,
mit Kroatien folgt 2023 das 20. Land mit
dem Euro als Währung. Seit ihrer Grün-
dung  waren  Rolle  und  Strategien  der
EZB stets politisch, rechtlich und wissen-
schaftlich  umstritten.  Die  Phase  seit
1998 ist zudem durch zahlreiche Krisen
geprägt,  die  auch  und  gerade  für  das
Konstrukt EZB zu einer großen Heraus-
forderung wurden.
Das Buch von Michael Heine und Hans-
jörg Herr erschien 2021 zuerst in einer
englischen Ausgabe (The European Central
Bank, Newcastle upon Tyne: agenda publis-
hing, 2021), die deutsche Ausgabe wurde
von  den  beiden  Autoren  auf  der  Basis
der englischen Ausgabe geschrieben und
auf  den  neuesten  Stand  gebracht.  Das
Buch basiert in Teilen auf einem erfolg-
reichen Vorläufer-Band, der zuletzt 2008

in dritter Auflage erschien. Beide Auto-
ren sind Professoren (im Ruhestand) für
Volkswirtschaftslehre an der Hochschu-
le  für  Technik  und  Wirtschaft  Berlin
bzw.  an  der  Hochschule  für  Wirtschaft
und Recht Berlin und verstehen es, auf
der  Basis  ihrer  langjährigen  Lehrtätig-
keit  die  manchmal  komplexen  Zusam-
menhänge  so  anschaulich  darzustellen,
dass sie auch für Nicht-Volkswirt*innen
gut nachvollziehbar sind.

Das  Buch  bietet  eigentlich  wesentlich
mehr als der Titel verspricht, denn es be-
fasst sich nicht nur mit der EZB, sondern
stellt sie in den Kontext der internationa-
len  Währungs-,  Finanz-  und  Wirtschafts-
politik  und  analysiert  ihre  Rolle  bei  der
Entstehung und Bewältigung der diversen
Krisen,  die  diese  Politikfelder  seit  den
2000er Jahren geprägt haben. Zudem las-
sen die Autoren immer wieder interessante
Vergleiche  mit  den  jeweiligen  Strategien
der  US-amerikanischen  Zentralbank,  der
Federal Reserve (auch unter  dem Kürzel
Fed bekannt),  einfließen.  Auch  die  bun-
desdeutsche Wirtschafts-  und Finanzpoli-
tik  wird  immer  wieder  in  den  Blick  ge-
nommen, u. a. die „Schuldenbremse“. 

In seiner Grundstruktur ist das Buch
chronologisch aufgebaut. Damit wird be-
sonders  deutlich,  wie  experimentell  –
oder  negativer  ausgedrückt:  unausge-
reift – die Strategien und Vorgehenswei-
sen der EZB in ihren Anfangsjahren wa-
ren und welche konzeptionellen Proble-
me  ihre  Handlungsmöglichkeiten  bis
heute  beschränken.  Nach  einem  Kurz-
überblick über die Entwicklung der eu-
ropäischen Integration (S. 15 ff.) und der
internationalen  Währungsordnung  seit
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den 1950er Jahren (S. 27 ff.) widmet sich
das Buch ausführlich dem 1992 beschlos-
senen  Unionsvertrag  von  Maastricht
und dem damit begründeten Stabilitäts-
und  Wachstumspakt.  Übereinstimmend
mit den meisten kritischen Autor*innen
zu diesem Thema, sehen Heine und Herr
im Stabilitäts- und Wachstumspakt viele
Probleme angelegt, die eine Bewältigung
der  Wirtschafts-  und  Finanzkrisen  seit
den  2000er  Jahren  erheblich  erschwer-
ten.  Kritisch  sehen  die  Autoren  insbe-
sondere  die  strengen  Verschuldungs-
obergrenzen  in  Relation  zum Bruttoin-
landsprodukt  (BIP),  die  in  den  1990er
Jahren insbesondere von der deutschen
Regierung befürwortet  wurden und die
noch  heute  in  Art. 126  des  Vertrages
über die Arbeitsweise der EU (AEUV) an-
gelegt  sind.  Im  Zentrum  ihrer  Kritik
steht auch das Fehlen wirksamer politi-
scher Steuerung der EZB durch EU-Insti-
tutionen, da in der Wirtschafts- und Fi-
nanzpolitik nach wie vor ein großer Teil
der  Entscheidungsbefugnisse  bei  den
Mitgliedstaaten  und ihren  Regierungen
liegt. Dies führt dazu, dass die EZB – je-
denfalls  offiziell  –  nicht  als  Kreditgeber
letzter Instanz (Lender of Last Ressort) fun-
gieren kann, der in wirtschaftlichen Kri-
senzeiten die  Finanzierung der EU und
ihrer Mitgliedstaaten sichert. 

Der zweite Teil des Buches (Abschnit-
te  8 ff.,  S. 137 ff.)  widmet  sich ausführ-
lich den schweren Krisen, mit denen die
EZB  seit  2007  konfrontiert  war,  begin-
nend mit der  Subprime Crisis infolge des
Zusammenbruchs des Immobilienbooms
in den USA mit globalen Auswirkungen.
Die  „Rettung“  zahlreicher  insolvenzge-
fährdeter  Banken  und  die  Wirtschafts-
förderung  durch  „Konjunkturpakete“
der mitgliedstaatlichen Regierungen er-
forderten umfangreiche Ausnahmen von
den  Zielen  des  Stabilitäts-  und  Wachs-

tumspaktes. Ausführlich fassen die Auto-
ren hier  Defizite  der  Finanzmarktregu-
lierung  zusammen,  die  maßgeblich  zu
dieser großen Krise beitrugen. Daneben
stehen auch hier die Auswirkungen der
strikten  Verschuldungsobergrenzen  im
Zentrum der  Kritik,  die  in  der  Zeit  bis
2012  zu weitreichenden haushalts-  und
wirtschaftspolitischen  Auflagen  für  die
besonders  hoch  verschuldeten  Euro-
Staaten führten,  insbesondere für Grie-
chenland.  Die  Autoren  bewerten  diese
Auflagen –  wiederum übereinstimmend
mit einem breiten Konsens in der kriti-
schen Fachliteratur – als kontraproduk-
tiv, da sie die Krisen für die betroffenen
Staaten  und  ihre  Bevölkerung  weiter
verschärften. 

Ernsthafte  Schritte  zur  Bewältigung
der  Krisen  wurden  erst  unternommen,
als  sich  Mario  Draghi  2012,  zu  Beginn
seiner Amtszeit als EZB-Präsident, dazu
bekannte,  die  Euro-Währung  um  jeden
Preis  zu  retten  („whatever  it  takes“).
Niedrige Zinsen und der Kauf von Anlei-
hen,  insbesondere  der  Mitgliedstaaten,
wurden seither zu den zentralen Stabili-
sierungsmechanismen.  Auch  wenn  die
Folgen der Krisen damit wesentlich ab-
gemildert  werden  konnten,  weisen  die
Autoren  auf  die  verbleibenden  Risiken
aufgrund einer in Teilbereichen weiter-
hin unzulänglichen Finanzmarktregulie-
rung hin (S. 230 ff.). 

Schließlich widmen sich die Autoren
auch den Auswirkungen der  COVID-19-
Pandemie auf die Eurozone und die EZB
(S. 257 ff.).  Mitgliedstaatliche Alleingän-
ge  und  insbesondere  umfangreiche
Hilfsprogramme für das Gesundheitswe-
sen, die Wirtschaft und die gesamte Be-
völkerung machten die Pandemie zu ei-
ner  Herausforderung für  den Euro,  die
EZB  und  die  EU  insgesamt.  Positiv  be-
werten die Autoren hier, dass die EU im
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Rahmen des Wiederaufbaufonds Next Ge-
neration EU erstmals die Verantwortung
auch für die Beschaffung der nötigen Fi-
nanzmittel übernahm. 

Die neuesten Turbulenzen, die seit Fe-
bruar  2022  durch  den  Krieg  Russlands
gegen  die  Ukraine  verursacht  wurden,
traten ein, nachdem das Buch bereits er-
schienen war (siehe dazu aber das Streit-
gespräch  unter  Mitwirkung  von  Hans-
jörg  Herr  in  diesem  Heft).  Der  Anstieg
der Energiepreise und die Auswirkungen
auf die Inflationsrate im Euroraum und
darüber hinaus sowie die daraufhin ein-
geleitete  „Zinswende“  der  EZB  (und
noch stärker der US-amerikanischen Fe-
deral  Reserve) zeigen,  dass die Eurozone
und die EZB auch in Zukunft mit weitrei-
chenden  Krisen  und  Turbulenzen  kon-
frontiert werden dürften. Umso relevan-
ter sind daher die Perspektiven, die im
Ausblick  am  Schluss  des  Buches
(S. 281 ff.) aufgezeigt werden. Ihre stabi-
lisierende Rolle wird die EZB mittelfris-
tig kaum ohne eine stärkere institutio-
nelle Absicherung durch mehr Entschei-
dungskompetenzen der EU-Institutionen
fortführen  können,  insbesondere  wenn
die Zinsen im Rahmen der Inflationsbe-
kämpfung angehoben werden.  Das  Next
Generation EU-Programm könnte dafür ein
Anfang  sein.  Eigene  Steuerquellen  der
EU und mehr wirtschafts- und finanzpo-
litische Kompetenzen der EU-Institutio-
nen  würden  Macht  und  Einfluss  wirt-
schaftlich  starker  Mitgliedstaaten  wie
Deutschland  schwächen.  Sie  sind  eine
notwendige Voraussetzung für eine sta-
bile EU und eine krisenresistentere Wäh-
rung.

Mit  seinem  chronologischen  Abriss
und seinen fundierten,  auch für  Nicht-
Ökonom*innen gut  verständlichen Hin-
tergrundinformationen,  ist  dieses  Buch
eine spannende Lektüre und ein nützli-

ches  Nachschlagewerk  zugleich.  Für
Nutzer*innen  der  gedruckten  Ausgabe
wäre  dabei  ein  Stichwortregister  hilf-
reich, wie es im Vorläuferwerk zu finden
war.

Hartmut Aden

Friedensethischer Leitfaden
Ulrich Frey: Auf dem Weg der Gerechtigkeit
und des  Friedens.  Texte  aus  drei  Jahrzehn-
ten. Hrsg. Gottfried Orth. edition pace. Nor-
derstedt 2022. 445 Seiten.

Dieser Aufsatzband mit Texten zur Frie-
densethik,  Friedenstheologie  und  Frie-
denspolitik wurde unmittelbar vor dem
Angriffskrieg Russlands gegen die Ukrai-
ne veröffentlicht. Er erfährt damit eine
ungeahnte  Aktualität  und  leistet  einen
willkommenen und klärenden Beitrag zu
den kontrovers  geführten  Diskussionen
über  die  Wahrnehmung  friedensethi-
scher Verantwortung in diesem Konflikt.
Die Initiative zur Veröffentlichung kam
von  Gottfried  Orth,  em.  Professor  für
Evangelische  Theologie  und  Religions-
pädagogik  an der  TU Braunschweig,  in
Verbindung mit  dem 2019 gegründeten
Ökumenischen Institut für Friedenstheo-
logie. 

Der Autor der 28 in diesem Band zu-
sammengestellten Texte, Ulrich Frey, ist
weithin bekannt als eine der Schlüsselfi-
guren in der christlichen Friedensbewe-
gung  seit  den  70er  Jahren  des  letzten
Jahrhunderts,  vor  allem in seiner Rolle
als  Geschäftsführer  der  Aktionsgemein-
schaft  Dienst  für  den  Frieden  e.V. (AGDF)
von 1972-2000. Nach einer Lehre als Ver-
lagskaufmann hatte Ulrich Frey eine vol-
le juristische Ausbildung bis zum Asses-
sorexamen  abgeschlossen  und  war  zu-
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nächst im Bereich christlicher Freiwilli-
gendienste für Entwicklung und Frieden
tätig,  bevor  er  die  Leitung  der  AGDF
übernahm.  Seine  zumeist  für  Vorträge
ausgearbeiteten  und  ursprünglich  in
Zeitschriften veröffentlichten Texte vor
allem aus den letzten 20 Jahren werden
hier im Vorgriff auf seinen 85. Geburts-
tag  im  Zusammenhang  vorgelegt.  Der
Band ist gegliedert in zwei gleichgewich-
tige Hauptteile von jeweils 12 Texten mit
den Schwerpunkten  Friedensethik  bzw.
Friedenspolitik, zwischen denen ein kür-
zerer Mittelteil  von 4 Texten steht, die
sich  mit  freiwilligen  Friedensdiensten
befassen. 

Im Zentrum der Texte im ersten Teil
zur  Friedenstheologie  und  Friedens-
ethik  (S.  27-170)  steht  die  Diskussion
über  das  Leitbild  des  „gerechten  Frie-
dens“,  das  zurückgeht  auf  Impulse  des
ökumenischen konziliaren Prozesses für
Gerechtigkeit,  Frieden  und  die  Bewah-
rung der Schöpfung in den 1980er Jah-
ren und sich konkretisiert in der vorran-
gigen Option für die Gewaltfreiheit. Be-
handelt werden insbesondere die Deka-
de zur Überwindung von Gewalt; die In-
ternationale Ökumenische Friedenskon-
vokation  2011  und der  dort  vorgelegte
„Aufruf zum Gerechten Frieden“; die Frie-
densdenkschrift  der  EKD  von 2007  mit
der These vom gerechten Frieden durch
„rechtserhaltende Gewalt“; sowie das ethi-
sche Problem der Kriterien zur Legitima-
tion  des  Einsatzes  militärischer  Gewalt
im  Rahmen  von  Auslandseinsätzen  der
Bundeswehr.  Schon  2005  hatte  Ulrich
Frey im Auftrag der Evangelischen Kir-
che im Rheinland zusammen mit  einer
Arbeitsgruppe  eine  sorgfältige  Argu-
mentationshilfe  zur  Friedensarbeit  un-
ter dem Titel „Ein gerechter Friede ist mög-
lich“ vorgelegt. Die zusammenfassenden
Thesen dieser Publikation sind am Ende

dieses  ersten  Teils  noch  einmal  abge-
druckt. Die dort vorgelegte Interpretati-
on des Leitbildes von gerechten Frieden
als ein „offener,  geschichtlich-dynamischer
Veränderungsprozess mit immer neuen An-
strengungen  zur  Verminderung  oder  gar
Überwindung der sich wandelnden Ursachen
von Unfrieden …“ gilt für dem ganzen ers-
ten Teil. 

Unter den Beiträgen im kürzeren Mit-
telteil  zu  Friedens-  und  Freiwilligen-
dienst  (S.  171-216)  verdient  vor  allem
der Vortrag aus dem Jahr 2005 über „Zi-
viler Friedensdienst – der Intelligenz der Her-
zen  vertrauen“  Beachtung.  Frey  be-
schreibt das Profil des Zivilen Friedens-
dienstes  folgendermaßen:  „Der  Zivile
Friedensdienst  (ZFD)  ist  gewaltfrei  konzi-
piert. Er stellt nicht den Anspruch, eine Al-
ternative zum Militär zu sein, da er der Logik
der  Gewaltfreiheit  folgt.  Er  hat  seine  frie-
denstheologische  Begründung  in  der  Berg-
predigt.  Der ZFD setzt  die  Idee der Gewalt-
freiheit in aktives Handeln um … Der ZFD ist
friedensethisch Ausdruck der Handlungsan-
weisung „Wenn du den Frieden willst, bereite
den Frieden vor“  und verhilft  zur  Realisie-
rung  des  Leitbildes  vom  gerechten
Frieden ...“ (S. 202) Im weiteren Text folgt
dann eine  präzise  Darstellung  der  Ent-
stehungsgeschichte,  Organisation,  Fi-
nanzierung  und  Zielvorstellungen  des
ZFD verbunden mit kurzen Skizzen bei-
spielhafter Projekte. 

Im  zweiten  Hauptteil  über  Frie-
densbewegung  und  Friedenspolitik
(S. 219-422) finden sich drei sehr umfas-
sende  und  informative  Texte  zur  Ge-
schichte der Friedensbewegung seit den
Auseinandersetzungen über die Atombe-
waffnung  in  den späten 1950er  Jahren,
über  die  großen Friedensdemonstratio-
nen 1981-83 im Protest gegen den Nato-
Doppelbeschluss  bis  zur  Kooperation
zwischen den Initiativen in Ost und West

121



vorgänge #236 Rezensionen

für eine neue Entspannungspolitik.  An-
dererseits enthält dieser Teil sehr sach-
kundige,  kritische Beiträge zum Thema
der  zivil-militärischen  Zusammenarbeit
in  Konfliktgebieten,  wie  z.B.  Afghani-
stan; zur Problematik des erweiterten Si-
cherheitsbegriffs  in  der  Politik  der  EU
und der NATO und seiner Folgen für die
zivile Krisenprävention; zur Profilierung
von  Friedenslogik  gegenüber  dem  si-
cherheitslogischen  Denken  in  der  Si-
cherheits- und Verteidigungspolitik der
EU; sowie einen Text aus dem Jahr 2016,
der  an  die  mittlerweile  endgültig  ver-
passten Chancen für eine friedliche Lö-
sung des Ukraine-Konflikts erinnert. Der
Band wird abgeschlossen durch eine his-
torische  Übersicht.  Sie  ordnet  das  hier
reflektierte Friedensengagement des Au-
tors  ein in  die  sich wandelnden politi-
schen Bedingungszusammenhänge. 

Insgesamt  zeichnen  sich  die  Texte
durch die klare Sprache des geschulten
Juristen  aus.  Das  Plädoyer  für  die  Ge-
waltfreiheit prägt auch die Argumentati-
onsweise, die sich wohltuend abhebt von
der  gegenwärtig  zunehmend  polemi-
schen Diskussion  zur  christlichen  Frie-

densethik. Die Ankündigung des Bandes
spricht von „Texten aus drei Jahrzehnten“.
Hinter  den  hier  vorgelegten  Beiträgen
stehen jedoch die reiche Erfahrung und
differenzierte Sachkunde des Autors aus
mehr als 50 Jahren engagierter christli-
cher Friedensarbeit. Der Band kann da-
her  helfen,  die  oft  kurzatmige  und ge-
schichtsvergessene öffentliche Diskussi-
on  über  Krieg  und  Frieden,  über  Ab-
schreckung  oder  Entspannung  als  si-
cherheitspolitische Optionen kritisch zu
überprüfen anhand der hier  in  Erinne-
rung  gerufenen  Einsichten  und  Erfah-
rungen  der  vorangegangenen  friedens-
ethischen  und  friedenspolitischen  De-
batten. Das gilt auch und vor allem für
die jüngere Generation, die unvermittelt
und unvorbereitet mit der Herausforde-
rung  von  Krieg  und Frieden  in  Europa
konfrontiert  ist.  Der  Band  würde  sich
daher hervorragend eignen als Kompen-
dium  oder  Lehrmaterial  für  entspre-
chende  Seminare  oder  Bildungsveran-
staltungen.  

Konrad Raiser 
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